
Unser neUer stadtpräsident
 – aber sicher

 



Ich heisse Peter Siegenthaler und bin möglicherweise Ihr nächster Stadtpräsi-
dent. Am 28. November finden in Thun Wahlen für den Gemeinderat, den Stadtrat 
und das Stadtpräsidium statt. Sie haben deshalb einen Anspruch darauf, dass ich 
mich Ihnen persönlich vorstelle. Gerne beschreibe ich Ihnen, wer ich bin, woher 
ich komme und was ich als Stadtpräsident mit Thun vorhabe. Diese Aufgabe ist zu 
wichtig, als dass sie mit einer Worthülse als Slogan beworben werden könnte.

Vor knapp 50 Jahren kam ich auf diese Welt und verbrachte eine angenehme 
Kindheit und Jugend auf dem Lande. Als Bub von mittelständischen Bauern 
auf der Unterlangenegg erkannte ich rasch den Unterschied zwischen Begunien 
und Beduinen, zwischen Kartoffeln und Pantoffeln, zwischen Mofa und Sofa. He-
rumlungern lag und liegt mir bis heute nicht. Vielmehr liebte ich den Aufenthalt 
in der freien Natur.
Im September 1973, mit elf Jahren, nahm ich erstmals bewusst wahr, dass poli-
tische Ereignisse Geschick und Geschichte eines Volkes beeinflussen können; 
ich beobachtete den blutigen Militärputsch in Chile und sah, wie der damalige 
Präsident «abgesetzt» wurde. Seither interessiere ich mich für Politik.

Dass ich heute in Thun leben, mich politisch engagieren und noch für unsere 
gemeinsame Sicherheit einsetzen darf, ahnte ich damals nicht. Sicherheit be-
deutet auch Geborgenheit. Ich habe beides erfahren dürfen und fühle mich 
deshalb beidem auch in dieser Stadt verpflichtet. Meine Funktion als Vorsteher 
der Direktion Sicherheit hat mich in dieser Hinsicht stetig sensibilisiert. Und mit 
gezielten Wegweisungen, erhöhter Polizeipräsenz und dem Einbezug sämtlicher  
Betroffener ist die Stadt auch bereits ein bisschen sicherer geworden.





Eine Szenenaufnahme der Inszenierung 

der Emmentaler Liebhaberbühne von Ger-

hard Hauptmanns Stück «Der Biberpelz» 

(2005). Und um allfälligen Bemerkungen 

vorzubeugen: Nein, ich bin nicht auf dem 

rechten Auge blind.

Die Vernetzung in die kantonale und natio-

nale Politik versuche ich stets für die Stadt 

zu nutzen.



In der freien Natur bin ich heute noch gerne, nachdem ich unterdessen in di-
versen Büros gesessen und den Amtsschimmel habe wiehern hören. Oftmals 
habe ich zurück gebellt, bisweilen laut, und zuweilen bissig. Manch ein Zeitge-
nosse fühlt sich von mir vor den Kopf gestossen, ein anderer in seiner Meinung 
bestätigt. Und das wird auch so bleiben. Totale Übereinstimmung ist gar nicht 
erstrebenswert, da wir nur am Widerstand wachsen können und nur die Ausei-
nandersetzung überhaupt Entwicklungen ermöglicht. Mir ist klar, dass Harmo-
nie nicht von Dauer ist und auch nicht viel bewegen kann. Ich mag angeregte 
Gespräche, konstruktive Verhandlungen und kritischen Meinungsaustausch 
mit verschiedensten Leuten über verschiedenste Dinge. Wichtig ist mir dabei 
in jeder Lebenssituation, dass man den Humor behält. Mein Sinn für Humor ist 
sicher etwas, das mich auszeichnet. Trotzdem bleibe ich in der Sache ernst. Und 
wenn ich dann von einer Sache wirklich überzeugt bin, werde ich kompromiss-
los in der Durchführung. Dabei positioniere ich mich weder als typisch «links» 
noch typisch «sozial», sondern einfach als typischen Steuerzahler und Bürger. 
Einer mit hohem Identifikationsgrad und Liebe für diese Stadt und diese Gesell-
schaft, wovon wir alle Teil sind und woran wir alle Teil haben. Es gefällt mir, wenn 
Regeln, die dem Gemeinwohl dienen, von allen eingehalten und befolgt werden. 
Dafür mache ich mich stark, und dafür gebe ich meinen Namen und mein Wort.

Nicht nur die grossen Würfe, auch Details sind mir wichtig: Kommunale und 
touristische Anliegen wie Sauberkeit oder überfüllte Kehrichtkübel, Radwege 
oder Ruhezonen, Bewilligungen für Überzeiten oder für Demonstrationen. Ich 
bekenne mich auch zum Unscheinbaren, nicht nur zu den herausragenden Se-
henswürdigkeiten dieser Stadt.



Links? Bürgerlich? Rechts? Mitte? Progressiv? Liberal? Konservativ? 
Braucht es diese Schubladen wirklich, und wozu dienen die Etiketten daran? 
Letztlich ist alles eine Ermessensfrage und abhängig von der Einschätzung der 
jeweiligen Situation, die es ja auch stets neu zu beurteilen gilt. 

Als Stadtpräsident braucht man vor allem Verhandlungsgeschick, Weitsicht und 
Überblick. Ein Stapi muss Brücken bauen können und darf keine Parteipolitik 
betreiben. In die Aufgabe des Stadtpräsidenten muss man hineinwachsen. Es 
braucht zum Glück noch keinen Juristen und keinen Manager, um eine Stadt zu 
führen. Aber es braucht ein Gespür für die Anliegen der Einwohnerinnen und 
Einwohner. Und das holt man sich auf der Strasse und im direkten Gespräch. 
Mich treffen Sie deshalb in der Stadt und weniger auf dem Internet. Dank des 
Geschäfts meiner Frau habe ich einen direkten Bezug zu den KMU. Das hilft mir 
dabei, auch deren Bedürfnisse zu kennen und in die Politik einzubringen.

Echte Erholung finde ich in meinem geliebten Emmental, an unberührten, wil-
den Orten auf einsamen Pfaden, wo mir kein Mensch begegnet und ich in Ruhe 
nachdenken kann. Ausgedehnte Spaziergänge und Wandern sind für mich 
beste Regeneration, am liebsten mit meiner Hündin Sibiu, einem sehr wertvollen 
Souvenir aus Rumänien. Inzwischen ist sie nur eine der vielen Motivationen für 
mich, im Tierschutz-Verein Region Thun aktiv zu sein. Ich schätze Haustiere 
sehr und pflege ausser dem Kontakt zum Hund noch die Beziehung zu anderen 
Vierbeinern wie Katzen und Katern. Tiere verdienen es genauso, als eigenstän-
diges Wesen wahr- und ernst genommen zu werden. Es macht mich sauer und 
unerbittlich, wenn sie vernachlässigt oder gequält werden. 







Auf meinen gelegentlichen Streifzügen durch die Stadt gewinne ich zahlreiche 
Eindrücke. Manchmal nach Geisterstunde, ganz allein, und manchmal bei Ta-
geslicht, unter Tausenden. Vieles von dem, was ich sehe und höre, weckt in mir 
den Wunsch, Dinge zu strukturieren und zu gestalten. Anderes finde ich einfach 
unbescholten schön. Nicht zuletzt deshalb fühle ich mich hier sehr wohl. 

Unser See… Unsere Berge… Unsere Stadt… Unser Schloss… Unsere Besitztü-
mer, die wir teilweise von den Ahnen geerbt haben, beleben und begeistern 
uns, und wir beleben sie genauso. In diesen alten Mauern zu wohnen ist nicht 
minder attraktiv, als in modernen Gebäuden. Wir brauchen beides. Es macht mir 
Spass, zum Erbe Sorge zu tragen und mich gleichzeitig von Neuem inspirieren 
zu lassen. Tradition und Innovation müssen sich die Waage halten.

Den See sehn… die scheinbar unversiegbare Quelle aus unseren Gletschern, 
das bedeutet mir viel. Wasser ist nicht nur lebenswichtig, Wasser erzeugt auch 
Energie und Strom, und gegen den Strom kann man schwimmen. Ich habe 
dies bereits getan, teilweise unter Protest, teilweise mit Lorbeeren, und werde es 
wohl wieder tun, wenn es mir notwendig erscheint… und wenn ich die Not wen-
den kann.

Die früheren Generationen waren weder besser noch schlechter, sondern ein-
fach anders. Meine, unsere Generation hat sowohl den Vorteil wie den Nachteil, 
dass sie materielle und emotionelle Freiheit erlangen und erleben kann wie nie 
zuvor, wenn sie dies will. Die Gegenwart bietet uns so unglaubliche Möglichkei-
ten, dass viele Leute schon die Qual der Wahl empfinden, und dies wird in den 



kommenden Generationen wohl noch zunehmen. Ich möchte die heutigen Ju-
gendlichen darin bestärken, eigene, reife Entscheidungen zu treffen und vollum-
fänglich zu verantworten. Dazu brauchen sie Unterstützung und gute Angebote. 
Nur so können wir sicherstellen, dass eine neue, starke Generation heranwächst, 
die dereinst unsere Werte, unsere Traditionen und unsere Volkskultur weiterle-
ben wird.

«Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar», sagte 
einst Paul Klee. Ich sage: Kunst und Kultur spiegeln das Bedürfnis, unsere Exis-
tenz zu erklären, während sie uns beflügeln und tragen. Ich selber bin ebenfalls 
ein Kulturschaffender, Kleinkunstmacher und Volks-Theaterspieler. Deshalb lege 
ich grössten Wert darauf, dass die Vielfalt der kleineren und mittleren Angebote 
im Veranstaltungs-Kalender erhalten bleiben kann.

Alle Aufgaben eines Gemeinwesens kosten Geld. Steuergeld, das uns anver-
traut wird und mit dem wir als Behörde und Verwaltung die bestmögliche Dienst-
leistung erbringen wollen. Gemeinsam mit dem Gemeinderat will ich dazu Sorge 
tragen und die Diskussion darüber führen, welche Werte uns wieviel wert sind. 
Finanzpolitik muss langfristig ausgelegt sein und darf nicht zum Spielball von 
politischer Profilierung werden.
Geld allein macht ja nicht unglücklich. Man kann es erfolgreich und mit Bedacht 
einsetzen und nutzen. Ich setze mich dafür ein, dass auch in Zukunft in meiner 
Heimatstadt Thun der Geldstrom sinnvoll und zugunsten des Gemeinwohls 
fliessen kann. Denn nur gemeinsam sind und bleiben wir eine attraktive Stadt: 
zum Wohnen, zum Leben, zum Lieben, zum Arbeiten, zum Wohlfühlen. 





der nächste thUner stapi 
 www.siegenthalerpeter.ch


